
ATTAC-München 
Protokoll der Ko-Kreis-Sitzung am18.12.2017 
 
Beginn ca. 19:15 Uhr 
 
Anwesend: 5 Kokreismitglieder, drei Gäste 
Protokoll: Ingrid  
Moderation: Sabine 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 Ankündigung von Laura das „Neue Leute-Treffen“ vorerst ruhen zu lassen und 

evtl. Bericht über das Frauen-Vernetzungstreffen im Kurt-Eisner-Verein 
 Lage der Gruppe, Austritte und Diskussionslage 
 Sachstand: Konsensfindungsgruppe  
 Christiane: Thema Europa organisiert von der PG Europa im Februar-Plenum 
 Christiane: die Speakerstour zum Buch von attac-Österreich (Entzauberte 

Union) wird in München Station machen. Antrag auf Kostenübernahme 
 Kassenführung: Klaus hat angekündigt die Kassenführung nur noch so lange 

zu übernehmen, bis wir Ersatz für Ihn gefunden haben 
 Anregung an die Moderation des Plenums: Redezeitbegrenzung mit Stoppuhr.  

 
Zusätzlich wurde der Tagesordnungspunkt „Philosophische 
Anmerkungen“ durch Heidrun (3 Plena) auf die Tagesordnung genommen, da 
Heidrun deshalb zum KoKreis Treffen gekommen ist.  

 

TOP 1: Neue-Leute-Treffen 
Wie in Lauras Email vom 09.12. bereits angekündigt sieht sich Laura momentan nicht 
in der Lage beim derzeitigen Umgangston in der Gruppe und auf den Mailinglisten 
neuen interessierten Leuten das Plenum zu empfehlen oder auf die Mailinglisten zu 
verweisen. Laura wäre bereit das Neue-Leute-Treffen wieder zu machen, sollte sich 
eine Bereitschaft für den konstruktiven und solidarischen Diskurs in unserer Gruppe 
abzeichnen. 
Das Thema wird auf die Tagesordnung des nächsten Plenums gesetzt wo geklärt 
werden muss ob wir vorerst das Neue-Leute-Treffen aussetzten oder ob jemand 
anderes die Aufgabe übernehmen wird.  
Laura und Judith haben angekündigt noch auf das Frauen-Vernetzungstreffen im 
Kurt-Eisner-Verein zu gehen (erst als private Aktivität, sollte es interessant für Attac 
sein, dann werden sie darüber berichten). 
 
TOP 2: Philosophische Anmerkungen von Heidrun zu Beginn der nächsten 
Plena 
Anscheinend gab es Unklarheiten wegen Heidruns philosophischen Anmerkungen zu 
Beginn der nächsten Plena. Wir haben bestätigt, dass Ihre philosophischen 
Anmerkungen für 3 Plena geplant waren und dass anschließend im Plenum diskutiert 
wird, ob wir das weiter verfolgen werden. Wenn ja, werden Mitwirkende gesucht. 
 
TOP 3: Lage der Gruppe, Austritte und Diskussionslage 
Überlegungen, wie „eskalierende“ Konflikte zukünftig vermieden werden können.  
Ideen dazu: 



 Streitschlichtungsgruppe (gab es früher bei Attac Deutschland). Frage ob man 
anregen sollte eine solche Gruppe wieder einzurichten.  

 Systemisches Konsensieren (nochmal Hilfe von außen, evtl. eine Gruppe 
bilden, die sich schulen lässt und sich mit dem Thema näher beschäftigt). 

 Hilfe von außen suchen 
 Selbst Regeln aufstellen (z.B. bei Streitfragen in Gruppen Lösungen 

erarbeiten). 
 
Möglichkeiten werden auf dem nächsten Plenum in Gruppen erarbeitet.  
 

TOP 4: Sachstand: Konsensfindungsgruppe  
Konsensfindungsgruppe hat sich noch nicht getroffen. Das genaue Ziel der Gruppe 
ist uns unklar. Die Zusammensetzung ist für uns nicht nachvollziehbar (Micha darf 
nicht, obwohl sie gerne teilnehmen möchte. Chris ist dabei obwohl er auch nicht auf 
dem betreffenden Plenum anwesend war).  
Ingrid wird beauftragt an Hagen, den Moderator der Gruppe, eine Email zu schreiben 
und ihm mitzuteilen, dass wir der Meinung sind, dass die Auswahl der Teilnehmer 
nicht „willkürlich“ sein sollte, sondern dass entweder nur die unmittelbar Beteiligten 
(dann wäre Chris und Micha nicht dabei) oder ein erweiterter Kreis (dann sollte auch 
Micha teilnehmen dürfen) eingeladen werden sollte.  
 
TOP 5: Thema „Attac und Europa“ (organisiert von der PG Europa) auf dem 
Februar Plenum (Europa ist Schwerpunktthema von Attac 2018).  
Christiane erläuterte, dass die PG Europa zum Thema Europa und dem geplanten 
Europakongress ein Plenum bestreiten will (ca. 1,5 h des Februar Plenums). Geplant 
ist das Verlesen unterschiedlicher Meinungen zum Thema Europa und anschließend 
wird in der Gruppe diskutiert (Fishbowl). Der Europakongress wird vorgestellt und auf 
die Speakers-Tour (zum Buch „Entzauberte Union“) wird hingewiesen.  
 
TOP 6: Finanzantrag Speakers Tour (Buch „Entzauberte Union“ von Attac 
Österreich)  
Veranstaltung am Freitag den 09.03.2018 im EWH (Raum 211/212) organisiert durch 
die PG Europa. 
Es wird ein Antrag (durch Christiane) auf Kostenübernahme auf dem nächsten 
Plenum gestellt (ca. 300,- € (Eigenbeteiligung der Gruppen), ca. 100,- € Verpflegung, 
ca. 100,- € Flyer) 
             
TOP 7: Finanzantrag des Chors auf Übernahme der Hälfte der Raummiete des 
Ersatzquartiers während der Umbauphase des EWH 
Der Ersatzraum kostet für die Zeit 660,- €. Der Chor würde die Hälfte selbst 
übernehmen und stellt einen Antrag, dass Attac München den Rest übernimmt. Das 
entspricht in etwa der Miete, die auch für das EWH fällig gewesen wäre.  
Der Chor wird auf dem nächsten Plenum den Antrag einbringen. 
 
TOP 8: Kassenführung (Ersatz für Klaus) 
Das Thema wurde vorerst vertagt, bis sich die Konsensfindungsgruppe getroffen hat. 
Wenn Klaus danach noch immer Attac München verlassen will, dann wird das Thema 
erneut auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
TOP 8: Anregung an Moderation des Plenums: Redezeitbegrenzung mit 
Stoppuhr. 



Redezeitbegrenzung durch Stoppuhr versuchen wir auf dem nächsten Plenum 
wieder. Die Zeit sollte strikter eingehalten werden (nicht bei Anträgen sondern 
normalen Redebeiträgen).  
 
Plenumsvorbereitung (Plenum vom 08.01.2018): 
Moderation: Offen 
Protokoll: Offen 
Redezeitbegrenzung auf 2 min für Alle mit Stoppuhr, gut sichtbar 
 
Philosophische Anmerkungen von Heidrun 
 
TOP 1: Vorübergehendes Aussetzen des neuen Leute-Treffens (Bekanntgabe und 
Begründung von Laura). Evtl. Suche nach Ersatz. 
 
TOP 2: Finanzanträge 
Finanzantrag über 500€ der Europa PG 
Finanzantrag des Chors auf Übernahme der Hälfte der Raummiete des 
Ersatzquartiers während der Umbauphase des EWH im Januar und Februar 2018 
(Mail als Antragstext vom 17.11. von Henning Ludwig an Klaus Pfaffelmoser). 
 
TOP 3: Überprüfung der Bündnisse (die Liste wird mit der Einladung zum Plenum 
verschickt).  
 
TOP 4: Bericht Konsensfindungsgruppe (nur wenn sich diese schon getroffen hat). 
 
Pause 

TOP 5: Jetzt reden wir über uns! 

Wie gehen wir miteinander um, normal und in Konfliktsituationen 

(Es geht jetzt nicht um Sachthemen!) 

Überlegungen in Kleingruppen 

TERMINE 

SONSTIGES 

 


